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Am Kleiderschrank
Epheser 4,25-32

Vor einigen Wochen habe ich anlässlich unserer Taufe euch diese bei-
den Kleidungsstücke vorgestellt. Vielleicht können sich manche ja erin-
nern. Heute werden wir sie mal noch etwas genauer anschauen. Diese
Jacke hier hat dem Besitzer wertvolle Dienste geleistet. Keine Ahnung,
auf wie vielen Baustellen sie zum Einsatz kam. Wind und Wetter trotzte.
Keine Frage, sie hat ihre Vorzüge. Und dennoch in einem anderen Um-
feld unter anderen Voraussetzungen ist sie einfach nicht passend. Ich
hab in einem Gottesdienst dafür keine Verwendung. In der letzten Predigt
lag der Schwerpunkt darauf, dieses alte Kleidungsstück abzulegen. Zu
erkennen, wie unpassend es ist und sich dann davon zu trennen. Es
steht für den alten Menschen. Das Leben ohne Gott. Es soll für mich tot
sein. Die Taufe symbolisiert diesen Tod durch das Untergetauchtwerden
im Wasserbecken. Dagegen bietet uns Gott ein neues Kleidungsstück an
- einen neuen Menschen mit neuen Qualitäten. Ein neues Leben, das in
Gott selber seinen Ursprung hat. Ein Leben, das zu ihm passt.

Heute möchte ich den Schwerpunkt nun darauf lenken, worin sich diese
Kleidungsstücke denn nun konkret unterscheiden. Was macht das alte
Leben aus und was kennzeichnet das neue Leben. Denn im Bild gespro-
chen stehe ich jeden Tag mehrfach vor dem Kleiderschrank und muss
mich nun für eins entscheiden. Verhalte ich mich in der Situation nach
dem alten Muster oder nehme ich das neue.

Ich lese mal diese zugrunde liegenden Aussagen vor. Paulus hat sie in
der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus den Christen in
Ephesus als Brief zukommen lassen.

Eph. 4, 25-32 (NeÜ)
25 Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die
Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden.
26 Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet! Die Sonne darf über
eurem Zorn nicht untergehen!
27 Gebt dem Teufel keinen Raum in euch!
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28 Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und
mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notlei-
denden davon abgeben kann.
29 Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt
da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut.
30 Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufge-
prägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert.
31 Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede!
Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer
Mitte.
32 Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig,
weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. 

1. Die alte Jacke

Schauen wir uns erst einmal die alte Jacke etwas näher. Paulus führt
dabei Verhaltensweisen auf, die einfach nicht zu einem Leben mit Jesus
passen.  Ob sie uns vielleicht einen Vorteil verschaffen, ist für ihn kein
Argument. Seine Aufforderung heißt einfach »ausziehen«. Das gehört
nicht zu Jesus. Werfen wir mal einen Blick drauf.

1.1 Im Verhältnis zur Wahrheit (Vers 25)

Paulus spricht als erstes die Lüge an. Die Täuschung (gr. »pseudos«). Da
wird also jemand durch meine Worte oder mein Verhalten hinters Licht
geführt. Was ich sage und tue entspricht nicht der Wahrheit. Dieses Wort
für Lüge ist in dem Wortstamm »pseudo« in die deutsche Sprache einge-
zogen. Lüge ist also z.B. ein Pseudo-Kompliment. Ein Pseudo-Danke-
schön. Ein Pseudo-Lob. Die Wahrheit wird also hinter falschen, durchaus
sogar schmeichelnden Worten, versteckt. Das Verhalten ist nicht echt.

Der Salzburger Lügenforscher Prof. Dr. Josef Perner stellt fest: »Lügen zu
verstehen ist sehr wichtig: Wenn in unserer Gesellschaft jemand lügen
kann, hat er einen sehr großen Vorteil. Deshalb müssen alle anderen
auch verstehen lernen, was da geschieht, wenn man lügt, um dem ent- 1 https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/kommunikation/koerpersprache/

pwieluegen100.html aufgerufen am 15.3.2019
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gegenhalten zu können.«1 

Wir merken, wie das Miteinander unter Menschen kompliziert wird. Wem
soll ich noch vertrauen können. Wissenschaftler wollen herausgefunden
haben, dass ein erwachsener Mensch pro Tag im Schnitt zwischen 2 und
200 mal lügt. Man weiß nicht mehr woran man wirklich ist. Deshalb ist
Paulus so eindeutig: Hört ganz auf damit. Nicht reduziert es etwas oder
verpackt es in schönere Worte. Nein, hört auf. (Vgl. 2. Mo. 20,16)

1.2 Im Umgang mit Zorn (Verse 26-27)

Als nächstes erwähnt Paulus unseren Zorn. Natürlich kann es vorkom-
men im menschlichen Miteinander, dass man in Konflikt gerät, auf ande-
re zornig und verärgert wird. Das gehört zum Zusammenleben dazu.
Auch bei Christen. Aber der Zorn darf nicht ausufern. Zeitlich und im Blick
auf die Intensität. Zeitlich: Paulus schreibt, dass er noch vor Sonnenunter-
gang abgelegt werden soll. Nicht mit Zorn ins Bett gehen (vgl. Ps. 4,5).
Und im Blick auf die Intensität: nicht dadurch sündigen (vgl. Mt. 5,21-26).
Zorn, der gepflegt wird, führt in die Bitterkeit. Das darf nicht geschehen.
Das Miteinander unter Christen hat Priorität. Wenn man es selber nicht
mehr hinkriegt, sich miteinander zu versöhnen, ist es möglich, einen Ver-
mittler hinzuzuziehen. Der hat dann die Aufgabe, dazu beizutragen, dass
der Zorn losgelassen wird. Denn der gehört eindeutig zur alten Jacke, die
nicht zu Jesus passt.

1.3 Im Umgang mit fremdem Eigentum (Vers 28)

Ein Dieb soll aufhören zu stehlen, schreibt Paulus. Sich an fremdem Gut
zu vergreifen, passt nicht zu Jesus. Dazu gehört auch das Finanzamt.
Das bezieht sich auch auf einen Gebrauchtwagenverkauf, bei dem Män-
gel verschwiegen werden. Arbeitsleistungen, die nicht erbracht werden.
Hört auf damit. (Vgl. 2. Mo. 20,15
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1.4 Im Umgang mit den Worten (Vers 29)

Der nächste Aspekt betrifft unsere Worte, die wir reden oder in E-Mails
und WhatsApp-Nachrichten schreiben. Oder auch unsere Körperspra-
che. Paulus schreibt hier von modrigen, faulen Worten. Wie eine verfaulte
Frucht, gibt es auch verfaultes Geschwätz. Es ist einfach hässlich, nutzlos,
widerwärtig. Das ist ein sehr aktuelles Problem, das Paulus hier an-
spricht. Was wird nicht alles mit Worten breitgetreten. Wie viele Men-
schen wurden schon durch halt- und liebloses Gerede verletzt, verleum-
det, in ein schlechtes Licht gerückt, gemobbt, gedemütigt. Leider ist das
auch in christlichen Gemeinden anzutreffen. Dabei wären gerade hier
doch die allerbesten Voraussetzungen gegeben, dass es anders laufen
kann. Wo sonst sind die Leute so stark mit Jesus verbunden, dass man
sogar von einer Lebensgemeinschaft sprechen kann? Wo sonst als in
dieser Verbundenheit mit Jesus werden die Menschen so intensiv mit
seiner brennenden Liebe berührt? Wo sonst noch werden sie mit diesem
unendlichen Erbarmen beschenkt, seiner unermüdlichen Ermutigung
ausgesetzt, von seiner übersprudelnden Freundlichkeit angesteckt, durch
seine lebensspendenden Worte aufgebaut und seiner nie enden wollen-
den Vergebung freigesetzt? Deshalb legt dieses Geschwätz doch ab, das
nur Zerstörung nach sich zieht. Es passt einfach nicht zu Jesus.

1.5 Im Umgang mit dem Heiligen Geist (Vers 30)

Dieses zerstörende Verhalten und diese zersetzenden Worte und Gefüh-
le, betrüben den Heiligen Geist. Gott hat den Christen diesen Geist gege-
ben, um sie zu verändern. Er will, dass gute Früchte wachsen. Er will,
dass die Menschen in den Gemeinden aufgebaut werden, wachsen,
aufblühen und Früchte bringen. Deshalb betrübt es ihn so und kränkt ihn
und macht ihn traurig (gr. lypeo). Diese alte Jacke ist also immer ein di-
rekter Angriff gegen Gott selber. Es betrifft immer auch die Beziehung zu
ihm. Denn das, was er erreichen möchte, wird durch mich eigenmächtig
sabotiert. Deshalb muss dieses alte Kleidungsstück verschwinden.
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1.6 Im Blick auf meine Gefühle und mein Verhalten (Vers 31)

Denn auch im Blick auf mein persönliches Leben und meine Beziehun-
gen hat diese alte Jacke nur negative Auswirkungen. Das zeigt sich an
den negativen Gefühlen und Verhaltensweisen, die so viel Zerstörung
anrichten. Paulus erwähnt hier einige Beispiele:

! Bitterkeit (gr. pikria - auch Härte, Grausamkeit)
! Grimm (gr. thymos - auch Wutausbruch)
! Zorn (gr. orge - Erbitterung, Heftigkeit, Unwille, Missmut)
! Geschrei/gehässiges Gerede (gr. krauge - auch »Gebell«)
! Verleumdung (gr. blasphemia - auch Lästerung)
! Bosheit (gr. kakia - auch Schlechtigkeit, Lasterhaftigkeit)

Und wir könnten die Liste noch verlängern. Sie ist brandaktuell. Sie macht
deutlich, dass ich selber die Verantwortung für meine Gefühle trage. Wel-
che negativen Gefühle ich zulasse und sogar pflege, ist meine eigene
Entscheidung. Sicher braucht es in manchen Fällen seelsorgerliche und
auch langfristige Begleitung. Manchmal sogar therapeutische Hilfe, aber
niemand kann mir diese Verantwortung für mein Leben und meine Ge-
fühlswelt zu sorgen abnehmen. So oft bete ich auf meinen täglichen Ge-
betsspaziergängen, dass Gott meine Gefühle heilt und bestimmt. Dass
ich mich eben nicht mit Verletzungen, Zorn, Bitterkeit oder Selbstmitleid
zufrieden gebe. Gott soll in meinem Leben mehr zu sagen haben als
meine Gefühle. Es war für mich kürzlich ein Schlüsselereignis, als mir ein
Mann aus unserer Gemeinde einen Zettel überreichte mit einem Ein-
druck, den er von Gott für mich bekam. Darauf stand: »You are not a vic-
tim, you are a son of God«. Du bist kein Opfer (Opfer anderer Leute, Opfer
deiner Gefühle, Opfer der zugefügten Verletzungen). Du bist Sohn Gottes.
Deshalb lass Gott an deine Gefühle ran. »Heiliger Geist, herrsche über
meine Gefühle!«

2. Die neue Jacke

Nun geht es aber Paulus keineswegs darum, nur das Schlechte und
Negative zu vermeiden, sondern er will, dass wir aktiv das Gute tun.
Darauf zielt er ab. Es ist keine Lösung für ihn, den Menschen, die mir
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Mühe bereiten, einfach aus dem Weg zu gehen. Die Konfrontation zu
vermeiden. Paulus will, dass aktiv das Gute gefördert und gelebt wird. Es
ist eine neue Jacke, die uns Gott zur Verfügung stellt. Ein Kleidungsstück,
das auf Jesus selber zurückgeht. Er hat es uns geschenkt. Das wird nun
keineswegs nur ein für alle Mal anlässlich unserer Taufe angezogen.
Sondern jeden Tag stehe ich von neuem am Kleiderschrank und überle-
ge, ob ich die alte oder die neue Jacke anziehen werde. Wie sieht diese
neue Jacke aus?

2.1 Im Verhältnis zur Wahrheit (Vers 25)

Im Verhältnis zur Wahrheit ist Paulus an der Eindeutigkeit gelegen. Zwar
in Liebe (Eph. 4,15), aber dennoch in Wahrheit reden. Es gibt zur Wahr-
haftigkeit im Umgang miteinander unter Christen keine Alternative. Pau-
lus begründet es damit, dass wir zum selben Körper gehören. Es wäre ja
geradezu lebensgefährlich, wenn mein Magen fälschlicherweise dau-
erhaft meinem Körper melden würde: ich bin satt. Ich würde verhungern,
wenn ich nicht etwas gegen diese Falschmeldung tun würde. Oder wenn
meine große Fußzehe - die kennt ihr ja bereits ;-) entzündet wäre, aber
melden würde: alles bestens. Ich würde mir eine Blutvergiftung zuziehen.
Zieht euch die Wahrheit an. Stellt euch der Wahrheit und reagiert darauf.

2.2 Im Umgang mit Zorn (Verse 26-27)

Im Blick auf den Zorn schreibt Paulus, dass wir nicht mit Zorn ins Bett
gehen sollen. Versöhnt euch noch vor Sonnenuntergang. Versöhnung ist
die neue Jacke. Geht aufeinander zu. Lenkt ein. Hör auf, deinen Zorn
auch noch zu pflegen, um dadurch Zuwendung zu bekommen. Über-
winde ihn - zeitnah. Schieb es nicht auf die lange Bank.

2.3 Im Umgang mit fremdem Eigentum (Vers 28)

Statt zu stehlen, schreibt Paulus, gehört zu diesem neuen Gewand zu
arbeiten, sich Mühe zu geben. Sich auf ehrliche Weise sein Geld zu ver-
dienen. Das fremde Gut zu respektieren. Und mit dem, was du verdienst,

Am Kleiderschrank (Epheser 4,25-32) Seite 8

kannst und sollst du Gutes schaffen. Es geht nicht nur um deinen persön-
lichen Lebensstandard und dein eigenes Wohlergehen. Denke auch an
die anderen. Gib den Bedürftigen ab. Das steht einem Christen gut an.
Das passt zu Jesus. 

2.4 Im Umgang mit den Worten (Vers 29)

Im Blick auf unser Reden und Schreiben und unsere Körpersprache ist es
Paulus wichtig, dass es gute Worte sind, die wir weitergeben. Worte, die
weiterhelfen und aufbauen. Worte voller Gnade, eben nicht Rechthabe-
rei, Beleidigtsein, Zukurzkommen. Gnade.

Vom weisen Sokrates wird überliefert, dass mal einer gelaufen kam und
sagte: »Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen!« »Halte ein!« - unter-
brach ihn der Weise, »Hast du das, was du mir sagen willst, durch die
drei Siebe gesiebt?« »Drei Siebe?«, frage der andere voller Verwunde-
rung. »Ja guter Freund! Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst,
durch die drei Siebe hindurchgeht: Das erste ist die Wahrheit. Hast du
alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?« »Nein, ich hör-
te es erzählen und...« »So, so! Aber sicher hast du es im zweiten Sieb
geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst gut?«
Zögernd sagte der andere: »Nein, im Gegenteil...« »Hm...«, unterbrach
ihn der Weise, »So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es
notwendig, dass du mir das erzählst?« »Notwendig nun gerade nicht...«
»Also« sagte lächelnd der Weise, »wenn es weder wahr noch gut noch
notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht
damit.«

Sicher ist das eine nette Legende, die sich hier um den griechischen Phi-
losophen Sokrates rankt. Aber auch ohne historische Verankerung regt
sie dennoch zum Nachdenken an, was wir im Lauf eines Tages alles von
uns geben. Was passt zu Jesus?
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2.5 Im Umgang mit dem Heiligen Geist (Vers 30)

Im Blick auf den Einfluss des Heiligen Geistes im Blick auf unser Leben
stellt Paulus nur ziemlich knapp fest: er ist unser Siegel. Aber damit ist
schon alles gesagt. Der Heilige Geist ist das Label unseres Lebens, das
zählt. Wenn wir morgens vor dem Kleiderschrank stehen, sollte das ei-
gentlich schon das ausschlaggebende Argument sein. Marke Heiliger
Geist oder Marke Teufel (V. 27). Was will ich an diesem Tag und in dieser
Situation zu erkennen geben? In welchem Label trete ich auf?

2.6 Im Blick auf meine Gefühle und mein Verhalten (Vers 32)

Entsprechend unterschiedlich wird dann auch das Verhalten sein, das ich
an den Tag lege. 

! freundlich/umgänglich/gütig (gr. chrestos)
! hilfsbereit/herzlich/barmherzig (gr. eusplangchnos) 
! vergebend/begnadigend/schenkend (gr. charizomenos)

Du stehst jeden morgen, bei jeder E-Mail, vor jeder Sitzung, bei jedem
Telefongespräch, bei jeder Begegnung vor deinem Kleiderschrank. Du
hast die Wahl, wonach du greifen wirst. Je öfter du nach der neuen Jacke
greifen wirst, desto normaler wird sie dir. Und desto sensibler und fein-
fühliger wirst du im Blick auf Verhaltensweisen, die noch zur alten gehö-
ren. Je öfter du nach der alten Jacke greifen wirst, desto mehr gewöhnst
du dich daran und desto eher bringst du damit dein Gewissen zum
Schweigen. Das tun doch alle. Das ist doch menschlich. Der soll sich mal
nicht so anstellen. Du hast die Wahl. Wonach greifst du? Was ziehst du
an?
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken

1. Wie geht es dir morgens vor dem Kleiderschrank? Wonach suchst
du deine Garderobe aus? Worauf legst du wert?

2. Worin unterscheiden sich die beiden Jacken im Blick auf den Um-
gang mit der Wahrheit? Was fällt dir dabei auf? Was beobachtest du
diesbezüglich in deinem Umfeld und bei dir persönlich?

3. Was macht es schwierig, noch vor Sonnenuntergang für geklärte
und versöhnte Verhältnisse zu sorgen? Wie kannst du hier voran
kommen?

4. Welche Beobachtungen im Blick auf den Umgang mit fremdem Ei-
gentum machst du? Wo kommst du selber in Konflikt diesbezüglich?

5. Welche Erfahrungen mit »faulem Gerede« musstest du schon ma-
chen? Was findest du hilfreich, um deine eigenen Worte (schriftlich
oder mündlich) gnädig auszurichten?

6. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Was betrübt ihn dabei? Wie
kannst du dir in deinem Alltag die Empfindung des Heiligen Geistes
stärker ins Bewusstsein rufen und darauf achten?

7. An welchen Punkten siehst du deine Gefühle und deine Verhalten
destruktiv? Wie möchtest du dich hier weiter entwickeln?

8. Betet für unsere Gemeinde - auch für eine sensible Entscheidung im
Blick auf die beiden Jacken von jedem Einzelnen. Wofür können an-
dere ganz gezielt für dich beten?

Weiterführende und inspirierende Texte

Ein indischer Dorfpastor fragt einen frisch Bekehrten, wie es ihm jetzt
geistlich gehe. Er antwortet: »Ich habe in meinem Herzen jetzt zwei Kat-
zen, die eine ist weiß und die andere ist schwarz. Die beiden liegen sich
dauernd in der Wolle und streiten.« Ermutigend sagt der Pastor: »Dieser
Kampf ist normal im Herzen von jedem, der zum Glauben gekommen
ist.« Bestürzt erwidert der junge Mann: »Aber sag mir, Pastor, welche
Katze wird denn in dem Streit gewinnen?« Da antwortet der Seelsorger:
»Das wird sich daran entscheiden, welche von beiden auf Dauer besser
gefüttert wird« (Aus »Praxis der Verkündigung«, 2/2001, S. 34).
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